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Den größten Teil unserer Lebenszeit verbringen wir 
in geschlossenen Räumen. Für ein gesundes Raum-
klima ist bei der heutigen luftdichten Bauweise die 
Auswahl der Baustoffe für Innenräume besonders 
wichtig. Das Klima in Räumen wird maßgeblich durch 
Temperatur und Feuchtigkeit beeinflusst, was bei 
ungünstigen Umständen zu feuchten Wandoberflä-
chen und damit zum gefürchteten Schimmelpilz 
führen kann. 

Auch die Schadstoffbelastung der Raumluft spielt eine 
große Rolle. In Deutschland leben rund 25 Millionen 
Allergiker, Tendenz steigend. Allergiker reagieren  
besonders empfindlich auf Schadstoffe und sind des-
halb auf eine wohngesunde Raumluft angewiesen. 
Die Verträglichkeit von Produkten für Allergiker gilt 
somit als eines der höchsten Prüfkriterien für Wohn-
gesundheit. Nur ein Baustoff, frei von Schadstoffen, 
Allergenen oder Keimen, bietet die Grundlage für eine 
gesunde Raumluft.

Die ökologischen, gesundheitlich unbedenklichen 
Kalk-Innenputze von akurit bringen alle notwendi-
gen Eigenschaften für ein wohngesundes Raumklima 
mit: Sie sorgen für eine hervorragende Feuchteregu-
lierung der Raumluft und sind vom TÜV NORD auf 
Schadstofffreiheit geprüft und als für Allergiker  
geeignet zertifiziert.

Salze sind darüber hinaus oft hygroskopisch, das 
heißt, sie ziehen Wasser aus der Luft an. Auch hier-
durch kann es zu einer Kristallisation mit Volumen-
vergrößerung und Schädigungen kommen. Ist ein  
solches Mauerwerk mit herkömmlichen Mörteln ver-
putzt, kann es sowohl langsam oder auch sehr schnell 
zur Kristallisation der Salze auf der Putzoberfläche 
kommen. 

Im fortgeschrittenen Prozess (Risse, Abplatzungen, 
Ausblühungen) wird nicht nur die Wärmedämmung 
entschieden beeinträchtigt, sondern die Nutzung 
der betroffenen Gebäude kann gänzlich gefährdet 
werden.

Innenräume zum Wohlfühlen.

Was heißt hier Wohngesundheit?





Kalk-Innenputz

Kalk: ein Hightech-Produkt der Natur.

Ausgeklügelte Schutzfunktionen für ein gesundes Raumklima

Kalk ist ein Naturprodukt. Als natürlicher Baustoff  
unterstützt Kalk ein gesundes und allergikerfreundliches 
Raumklima.



Kalk-Innenputz

Kalk-Innenputze hemmen auf zwei Weisen die Entstehung  

von mikrobiellem Bewuchs

akurit Kalk-Innenputze verfügen über eine hohe Alka-
lität, die Schadstoffen, Bakterien und Schimmelpilzen 
entgegenwirkt. Außerdem besitzen sie eine offenpori-
ge Struktur und damit eine hohe Diffusionsoffenheit. 
So hemmen sie auch durch ihre Kapillaraktivität mik-
robiellen Befall, indem sie überschüssige Feuchtigkeit 
aus der Raumluft aufnehmen, diese zwischenspei-
chern und bei Bedarf wieder an die Raumluft abgeben.
Die Ökobilanz von akurit Kalk-Innenputzen ist durch-
weg positiv. Sie werden aus hochwertigen minerali-
schen Rohstoffen hergestellt und bestehen aus natür-
lichen Zuschlägen wie Kalkstein, Sand, Marmor und 
Quarz. Diese werden mit dem mineralischen Binde-
mittel Kalk dauerhaft verbunden.

Schützt das Raumklima auf natürliche Weise: Kalk-Innenputz (KIP) von akurit

Saubere Sache: KIP reguliert die Feuchtigkeit der Raumluft und wirkt der Entstehung von 
Schimmelpilzen entgegen
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Kalk-Innenputz

Gesundes Raumklima,  
das man sieht.
SANASIL – die ökologische Innenfarbe

Als hochwertige mattweiße Silikatfarbe ergänzt akurit SANASIL die feuchte-
regulierenden Eigenschaften der akurit Kalk-Innenputze auf ideale Weise. Wie 
auch KIP wurde diese vom TÜV NORD als für Allergiker geeignet zertifiziert 
und kommt ganz ohne Konservierungs- und Lösemittel sowie Weichmacher 
aus. SANASIL ist die optimale Endbeschichtung aus allergenkontrollierten In-
haltsstoffen. Darüber hinaus ist sie schimmelpilzhemmend, sehr gut deckend 
und waschbeständig. Sie bietet hervorragende Verarbeitungseigenschaften 
und ist sowohl für den Neu- als auch den Bestandsbau geeignet.

akurit SANASIL
Silikatfarbe

• Innensilikatfarbe hochdiffusionsfähig  
(atmungsaktiv), matt

• als Anstrich mit gutem Deckvermögen  
auf mineralischen Untergründen

• für innen
• schimmelpilzhemmend
• Deckvermögen 2 und Nassabrieb 3
• lösemittel- und weichmacherfrei
• emissionsarm
• frei von fogging-aktiven Substanzen
• weiß, bedingt tönbar
• Farbtöne: gemäß Farb-Kollektion  

ColorPoint 20.10
• Verbrauch: ca. 0,20 l/m² pro Anstrich

Silikatfarbe



Kalk-InnenputzSilikatfarbe
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Schafft gesunde Innenräume:
das Naturprodukt Kalk.
Kalk – natürlich besser Wohnen.

Biozidfreiheit

Durch ihre Alkalität hemmen sie die Bildung von 
Schimmelpilzen. Ohne Biozide wirken Kalk-Innen-
putze natürlich und umweltfreundlich mikrobiellen 
Belastungen entgegen.

Diffusionsoffenheit

Durch ihre Diffusionsoffenheit regulieren Kalk- 
Innenputze die Luftfeuchte auf natürliche Weise.  
Die guten Feuchtetransporteigenschaften von  
Kalk-Innenputzen fördern ein schnelleres Abtrock-
nen der Oberfläche und wirken so mikrobiellem 
Wachstum entgegen.

Sauberkeit

Oberflächen von Kalk-Innenputzen sind antista-
tisch, d. h., sie laden sich nicht auf und ziehen damit 
keine Schmutzpartikel an.

Wohngesundheit

Kalk-Innenputze sind aufgrund ihrer ökologischen 
Eigenschaften speziell für Allergiker geeignet.



PH-Wert

Der hohe und damit alkalische pH-Wert hemmt  
die Entstehung von Schimmelpilzen und anderen 
Mikroorganismen.

Widerstandsfähigkeit

Kalk-Innenputze sind besonders widerstandsfähig und 
zeichnen sich deshalb durch hohe Langlebigkeit aus.

Feuchteregulierung

Kalk-Innenputze reduzieren Feuchtigkeitsstau 
deutlich, indem sie überschüssige Feuchtigkeit 
aus der Raumluft aufnehmen und später wieder 
an diese abgeben.

Ökologie

Bei der Herstellung kommen ausschließlich natürli-
che Rohstoffe zum Einsatz. Diese sind mineralisch 
und daher nicht brennbar.



akurit Produkte und Eigenschaften

Saubere Serie:
für mehr Wohngesundheit.

akurit KIP
Kalkputz

Naturgrauer allergikergeeigneter Kalk-Innenputz. 
Wohngesund dank feuchteregulierender Eigenschaf-
ten für ein ausgewogenes Raumklima. Geeignet für 
Neu- und Bestandsbau und Sanierungen. Als Unter- 
oder Oberputz für weitere Beschichtung mit 2, 4, 5,  
6, 7 oder 8 geeignet.

akurit FP
Filzputz

Brillantweißer mineralischer Edelputz mit feiner  
Marmorkörnung. Einfache Herstellung gefilzter  
Oberflächen in moderner Optik in drei verschiedenen 
Körnungen. Filzputz ist der ideale Oberputz auf akurit 
Kalk-Innenputz und allen kalk- und kalkzement-
gebundenen Unterputzen.

akurit KIP naturweiß
Kalkputz

Naturweißer allergikergeeigneter Kalk-Innenputz. 
Wohngesund dank feuchteregulierender Eigenschaf-
ten für ein ausgewogenes Raumklima. Geeignet für 
Neu- und Bestandsbau und Sanierungen. Als Unter- 
oder Oberputz für weitere Beschichtung mit 2, 4, 5, 6,  
7 oder 8 geeignet.

akurit KGN
Kalkglätte Natur

Naturweiße Kalkglätte für die Herstellung besonders 
glatter Oberflächen bis Qualitätsstufe Q4. Sie bietet 
den idealen Untergrund für Anstriche. Eine Beschich-
tung mit einer natürlichen Kalk- oder Silikatfarbe, wie 
z. B. SANASIL, unterstützt die optimale Regulierung 
des Raumklimas.
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akurit SANASIL
Silikatfarbe

Hochwertige, für Allergiker geeignete, mattweiße  
Silikatfarbe zur Unterstützung der feuchteregulieren-
den Eigenschaften der akurit Kalk-Innenputze. Verfügt 
über allergenkontrollierte Inhaltsstoffen und hervor-
ragende Verarbeitungseigenschaften.

akurit KGL
Kalkglätte

Für Allergiker geeignete Kalkglätte für die Herstellung 
glatter Oberflächen. Sie bietet den idealen Untergrund 
für Anstriche. Eine Beschichtung mit einer natürlichen 
Kalk- oder Silikatfarbe, wie z. B. SANASIL, unterstützt 
eine optimale Regulierung des Raumklimas.

akurit KFP filz
Kalk-Feinputz

Naturweißer Dünnlagenfilzputz für den Innenbereich 
mit feinem, ansprechendem Filzbild, unterstützt eine 
optimale Regulierung des Raumklimas. Für Allergiker 
geeignet. 

akurit KSN
Kalkspachtel Natur

Naturweißer Kalk-Spachtel zur Herstellung von Armie-
rungsputzlagen und gefilzten Oberflächen. Bietet ei-
nen idealen Untergrund für Anstriche. Eine Beschich-
tung mit einer natürlichen Kalk- oder Silikatfarbe, wie 
z. B. SANASIL, unterstützt die optimale Regulierung 
des Raumklimas.

Für die Gesundheit unserer Kunden 
und Mitarbeiter führen wir freiwillige  
Produktprüfungen durch.
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© Sievert Baustoffe. Alle Angaben dieser Broschüre beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen, Prüfungen und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewähr 
für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemeinen Regeln der Bau-
technik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Die Broschüre dient der Wissensvermittlung und -vertiefung und ersetzt keine Objektberatung und/oder  
Fachplanung. Technische Zeichnungen, Skizzen oder Illustrationen dienen nur der Veranschaulichung und stellen die grundsätzliche Funktionsweise dar. Die jeweiligen tech ni-
schen Vorgaben und Angaben zu den Produkten sind den technischen Merkblättern, Systembeschreibungen oder Zulassungen und dgl. zu entnehmen und zwingend zu beach-
ten. Mit Erscheinen dieser Broschüre sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. 
Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.

akurit ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe SE & Co. KG 
Mühleneschweg 6 
49090 Osnabrück

Tel.: +49 541 601-01
info@akurit.de
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